
Protokoll für die Sitzung am 01.03.2017 

 

Redeleitung David 

 

Anwesende: David, Antonia, Sandra, Charlotte (Gast), Verena, Lea 

 

Tweety: Antonia 

 

-1. Anmerkungen zum letzten Protokoll: 

- Teilweise unverständlich und zu knapp (StuRa?), Anträge ShowBizz? 

- Beim ersten Antrag ShowBizz? "bei x Enthaltungen.." angenommen oder abgelehnt? 

 

 

0. Was ist besonders wichtig? 

- Werden Protokolle nach der Kritik eigentlich überarbeitet? Wäre das sinnvoll? Z. Bsp. bei (Finanz-

)Abstimmungen wäre es wichtig; auch auf HO dann korrigieren. Konsens, dass Überarbeitung 

notwendig und wichtig ist. Antrag, dass das erste FS-Cafe nach der Sitzung das Protokoll der 

vorletzten Sitzung (bei Kritik) überarbeitet (und die HO daraufhin aktualisiert): angenommen bei 2 

Enthaltungen.  

- Wir müssen neuen Kaffee bestellen!!! David bestellt morgen. Finanzantrag einstimmig 

angenommen.  

 

- Was steht in später wichtig? nada 

 

 

1. Post/Mitteilungen/Mails 

- Mail von Stefan Baier (hihi) zum Spar-Stipendium. Wollen wir dafür werben? Es liegt immerhin im 

Interesse der Studierenden...Es ist schwierig, das jetzt aus dem Stegreif als cool oder uncool zu 

erklären. Daher werden wir es erstmal nicht verbreiten.  

- Le Monde Diplomatique will uns wieder 50 Gratisexemplare zukommen lassen. Wir müssens nur 

bestellen. Macht David.  

 

 

2. Räte/StuRa?? 

- 2 Anträge:  

- Antrag Dr. Bürger: Vortrag organisiert vom Kreisjugendring zu Demografischem Wandel mit 

Schwerpunkt Jugendverbandsarbeit. Abgelehnt bei vier Enthaltungen, da zu unpräzise. Es muss 

deutlich gemacht werden, was genau von der FSVV erwartet wird, wenn von "Bewerbung" und 

"Mitveranstaltung des Vortrags" die Rede ist.  

- Antrag auf Unterstützung des Bierkellerkollektives zur Nutzung von Räumlichkeiten in der Alten 

Physik: Antrag angenommen bei einer Enthaltung.  

- Warum ging der LHG Antrag nicht durch die Fachschaften bzw warum wurde er im Eilverfahren 

abgestimmt? gabs da nen Grund und ist das demokratisch/im Sinne einer 

Fachschaftenvollversammlung? Gute Frage, den GAs sind die Umstände dieses Vorfalls selbst nicht 

ganz klar.  

 

Wer geht nächstes Mal: Lea und Clara 

 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ShowBizz/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/ShowBizz/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit


Wer geht nächstes mal? 

 

3. Gremien 

- Vorstand - 

- Institutsbeirat: - 

- Bibkomm: - 

- Fakultätsrat: - 

- Gleichstellungskommission: - 

- Studienkommission: - 

 

4. Arbeitskreise: 

- AK Showbizz: David hat sich nach Flyerpreisen erkundigt (Flyeralarm). DIN A 5 kosten 250 Stück 

27,48€. Die Info-Flyer wären schon deutlich teurer: 100 Stk kosten 87,91€ (David erkundigt sich 

nochmal wegen unterschiedlichem Oberflächenmaterial).  

Antrag, 250 Flyer für höchstens 30€ anzuschaffen (DIN A5 oder A6): einstimmig angenommen.  

- AK QSM (FS & FSVV): - 

- AK Lehrveranstaltungen: Gestern Treffen von Leon und Antonia mit Frau Amos. Insgesamt positive 

Einstellung zu Ringvorlesung, jedoch Bedenken an Konzept (u.a. fehlender roter Faden, zu wenig 

Zielgruppenbezug??). Schwerpunkt (bis jetzt Hochschulpolitik) soll verändert werden. Anfang April 

Treffen mit Herrn Nielebock, Frau Amos und Frau Rohstock zur weiteren Planung. Vorher AK-Treffen 

notwendig, um Steffens Unterstützung wird dabei gebeten (wg. Expertise).  

- AK Amelie: - 

 

 

5. Sonstiges  

- Die Programme für die die Fakultät Lizensen hat sind Adobe Creative Suite CS6, Mathematica, 

MAXQDA und Stata  

(es geht drum, ob wir drauf hin wirken wollen dass diese Programme auf den neuen Bib-PCs 

installiert werden, oder zumindest in Erfahrung bringen, ob das überhaupt möglich ist). David spricht 

Herrn Plieninger darauf an, sobald dieser wieder im Haus ist.  

-BuFaTa Soziologie und PoWi? in Mannheim, 28.-30.4.! (siehe Mails) Ist bestimmt ne feine Sache. 

David hat Interesse und wird Werbung machen!! 

- irgendjemand Interesse an Landesastenkonferenz (11.3./12.3. an der HdM? in Stuttgart)? 

Fahrtkosten können durch StuRa? übernommen werden. 

- Unser Beitrag zur Systemakkreditierung: Weitergeleitete Mail von Lena vom 16.2.. AK sollte sich 

konstituieren. David und Verena koordinieren das und kontaktieren Tasha.  

- Ab nächster Woche wird David die Klamottensammlung im FS-Zimmer nach und nach auflösen. 

Bitte nehmt euren Kram mit nach Hause oder meldet Ansprüche an, falls ihr gerade nicht in der 

Gegend seid. 

- Rückerstattung von Fahrtgeld Erstihütte von vor 3 Jahren. Ein Teilnehmer bittet darum, ihm das 

Geld zu überweisen. Das hat sich in unseren Kanälen wohl verlaufen. Geld wird überwiesen.  

 

6. Öffentlichkeitsarbeit/Käschtle/Tweety 

 

Tweety: BuFaTa und LAK bewerben. Meinungen von Studis insbesondere zu Einführungsseminar und 

LFP (zwecks unserem Beitrag zur Akkreditierung).  

 

7. Die elf Erinnerongernsen: 

 

http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BuFaTa
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/PoWi/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/HdM/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/StuRa/edit
http://stefanfs.gienah.uberspace.de/wiki/BuFaTa


- E-Mails sind zu beantworten, weiterzuleiten und als gelesen zu markieren, wenn man sie gelesen 

und nicht ignoriert hat. 

- Wenn etwas bestellt wird oder Rechnungen an die FS gehen, sind diese gleich in den Kasseordner zu 

heften oder direkt Sandra zu geben. 

- Gebrauchte Kaffeefilter sind zu entfernen und Tassen sind zu spülen. Der Kühlschrank ist 

regelmäßig auf veraltete und vergammelte Sachen zu überprüfen - weil: eklig! 

- Kaffeegeld akkumulieren & Bierstriche machen! 

- Die KÜCHE ist regelmäßig zu LÜFTEN, um dem Chimmel keine Schance zu lassen! 

- Du, PROTOKOLLANT_IN, musst die Tagesordung inklusive Später Wichtig aktualisieren. Bitte update 

den Ordner "Semesterbericht". Und ganz, ganz, Gans wichtig: Du sollst das Protokoll auf die 

Homepage hochladen! 

- PROTOKOLL (Donnerstag Morgen) UND TAGESORDNUNG (Mittwoch Mittag) sind IMMER, SOFORT 

UND UNBEDINGT AUSZUHÄNGEN! 

- IM Fachschaftszimmer ist wirklich regelmäßig aufzuräumen. 

- Auf Doodle-Anfragen ist zu reagieren und aktuelle Doodles sind immer ins Wiki einzutragen. 

- Finanzentscheidungen sind immer aufzuschreiben. 

- Im studentischen Aufenthaltsraum ist nach der Sitzung das Fenster zu schließen und aufzuräumen, 

das gilt auch für Biergläser etc. 

 

 

8. Blitzlicht 

 

9. Bierkeller 


